AdaptIVe advances the technical
performance of automated systems by developing and demonstrating new integrated applications for cars and trucks.

RobustSENSE develops a robust and
reliable sensor platform for automated and assisted driving that will keep
on working in harsh environmental
conditions.
In this project, drivers, travellers
and infrastructure are meant to act
as a TEAM - adapting to each other and to the situation, creating
optimised mobility conditions.

IMAGinE erforscht und entwickelt
die Grundlagen für das kooperative
Fahren der Zukunft. Das Projekt
ebnet den Weg für eine kooperative Manöverplanung in Echtzeit –
sowohl zwischen Fahrzeugen als
auch zwischen Fahrzeug und Infrastruktur.

Karriereschritt ins internationale Forschungsmanagement

Projektmanager

m/w*

Öffentlich geförderte Technologie-Forschungsprojekte
Sie sind heute mit Spaß und Erfolg im Forschungsumfeld zu Hause
und kennen sich bereits mit den Besonderheiten öffentlich geförderter Projekte aus? Mehr Internationalität, mehr Abwechslung,
mehr Verantwortung, jede Menge Know-how-Zuwachs in einem
enorm spannenden Technologie-Umfeld – das würde Sie reizen?
Dann ist das Ihre Chance!
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität
Das EICT ist ein Public Private Partnership wissenschaftlicher Institutionen, Einrichtungen der angewandten Forschung und führender
Industrieunternehmen. Unser Thema: die Mobilität der Zukunft. Als
zentrale Schnittstelle in Innovationspartnerschaften führen wir spannende interdisziplinäre Verbundforschungsprojekte zum Erfolg, u. a.
im Bereich autonomes und vernetztes Fahren. Wir sind von der ersten
Idee bis zum Ergebnistransfer für Projektmanagement, Koordination
und Kommunikation in nationalen und internationalen Projekten
verantwortlich – künftig mit Ihnen!
Ihr Part :
Als Mitglied des Projektmanagement-Teams haben Sie eine zentrale
Rolle in internationalen Forschungsprojekten, in denen bis zu 250
Menschen aus unterschiedlichen Organisationen in Europa kooperieren. Mit führenden Unternehmen aus der Automobil- und Zulieferindustrie arbeiten Sie an relevanten Zukunftsthemen. Sie übernehmen anspruchsvolle Administrations- und Koordinationsaufgaben und sind für die kaufmännische Projektbegleitung sowie das
Reporting verantwortlich. On the Job, in Zusammenarbeit mit einer
erfahrenen Kollegin, lernen Sie zunächst in einem laufenden Projekt
alle Aspekte dieser vielseitigen Aufgabe kennen. Danach sind Sie
fit, eigenständig das operative Projektmanagement eines Projekts
zu übernehmen.
• In dieser Beratungs- und Schnittstellenfunktion für Projektpartner,
Technische Projektleiter sowie zum Fördermittelgeber ist die Kommunikation mit allen Beteiligten ein zentraler Faktor Ihres Alltags.
• Projektorganisation, Definieren und Implementieren von Projektprozessen etc. – Sie wissen, worauf es ankommt, und stellen eine
durchgängige und nachvollziehbare Projektdokumentation sicher.
• Das Monitoring der Projektfortschritte gehört zu Ihren Kernaufgaben. Qualitäts- und Kostenziele sowie geplante Meilensteine
haben Sie dabei im Blick. Sie pflegen die Projektdatenbank und
das toolgestützte Reporting, prüfen die Inputs der Projektpartner
und erstellen auf dieser Basis Statusberichte für das Konsortium
und die Fördermittelgeber.
• Ebenso wichtig: agiles Management! In komplexen Forschungs-

projekten kommt es häufig zu Planabweichungen und Änderungen des Vorgehens. Auch dann stellen Sie die Förderkonformität
sicher. Sie recherchieren national und international zu rechtlichen
und finanziellen Förderrichtlinien und beraten die Auftraggeber
zum möglichen Vorgehen und zu Vertragsanpassungen.
• Sie moderieren und leiten Telefonkonferenzen, organisieren
regelmäßige Treffen mit Projektpartnern und Fördermittelgebern
im In- und Ausland, präsentieren Projektfortschritte und Ergebnisse und übernehmen die Protokollführung.
Möglicher Standort ist Berlin oder Karlsruhe.
Ihr Profil :
Die Basis für Ihren erfolgreichen Einstieg ist ein Universitätsstudium
der Wirtschaftswissenschaften oder ein Abschluss als Wirtschaftsingenieur/-in – idealerweise mit Schwerpunkt Innovations- oder
Technologiemanagement. Danach haben Sie mindestens zwei Jahre
Erfahrung im Projektmanagement oder Fördermittelmanagement
der Industrie oder einem Unternehmen der öffentlichen Hand
gesammelt und sind jetzt bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Begeisterung für Innovationen, Forschung und Entwicklung
im Bereich Mobilität ist auf jeden Fall gefragt. Ein gutes Verständnis
für Technologiethemen ebenfalls. Sie sind versiert im Umgang mit
MS Office-Programmen, in der Arbeit mit Datenbanken und vorzugsweise auch mit Projektmanagement-Tools. Das A&O: Sie sind
kooperativ und ergebnisorientiert. Dazu kommunikationsstark und
überzeugend – auf Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift. Sie
haben gerne viele Fäden in der Hand, verfügen über diplomatisches
Geschick und haben Freude an interkultureller Zusammenarbeit. Als
starker Teamplayer engagieren Sie sich für den gemeinsamen Erfolg.
Gleichzeitig arbeiten Sie sehr eigenständig und haben das nötige
Standing, um Dinge konsequent voranzubringen. Sie bleiben am
Ball, sind in hohem Maße qualitätsbewusst und bringen Projekte
zuverlässig ins Ziel. Wenn Sie zudem über ein ausgeprägtes Serviceverständnis verfügen: perfekt!
Das passt genau auf Sie? Dann freuen wir uns darauf, Sie bald
kennenzulernen.
European Center for Information and Communication
Technologies (EICT) GmbH
EUREF-Campus Haus 13
Telefon: +49 30 3670 235-000
Torgauer Straße 12-15
Fax: +49 30 3670 235-201
10829 Berlin
E-Mail: career@eict.de
Internet: www.eict.de

* Gleiche Chancen für Frauen und Männer – für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns auf qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber.
Aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichten wir aber auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen im Anzeigentext.

